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Was is’ los 
 
Sag mir was is‘ los 
Sag mir was is‘ los 
Sag mir was is‘ los mit dir 
 
Sag mir was is‘ los 
Sag mir was is‘ los 
Sag mir was is‘ los mit dir 
Was is‘ los 
 
Du bist jetzt so anders 
Als wir uns kenna g‘lernt hab’n 
Warst du voll Leidenschaft 
 
Du bist jetzt ganz anders 
Du gehst mir oft aus’m Weg 
Bist dauernd genervt und g’schafft 
 
Warum kannst du nimma red’n mit mir 
Du versperrst dei Seele und dei’n Sex 
Doch i hab' koa Lust das i di’ verlier’ 
Du siehst mi’ned, du spürst mi’ned 
Bist kalt wie Eis, sag’ was is’ 
 
Was is’ los mit dir 
Was is’ los, kumm red’ mit mir 
Was is’ los mit dir 
I hör’ dir ganz bestimmt zua 
In Moll oder Dur, egal was es is’ 
Sag’ was is’ los 
 
Gibt’s einen Ander’n 
Der mehr Sexapeal oder an Ferrari hat 
Oder möchst’ du auswandern 
Und vielleicht ganz alloa weit weg nach Süden zieh’n 
 
Hast du einfach meine Launen satt 
Oder gibt’s Probleme mit dei’m Job 
Soll i deinem Chef mal die Meinung sag’n 



 
 

 
 

I brauch’ di’ doch, I lieb’ di’ doch 
Bist ois für mi’, sag was is’ 
 
Was is’ los mit dir 
Was is’ los, kumm red’ mit mir 
Was is’ los mit dir 
I hör’ dir ganz bestimmt zua 
In Moll oder Dur, egal was es is’ 
Sag’ was is’ los 
 
Was is’ los mit dir 
Was is’ los, kumm red’ mit mir 
Was is’ los mit dir 
I hör’ dir ganz bestimmt zua 
In Moll oder Dur, egal was es is’ 
Sag’ was is’ los 
 
Was is’ los mit dir 
Was is’ los, kumm red’ mit mir 
Was is’ los mit dir 
I hör’ dir ganz bestimmt zua 
In Moll oder Dur, egal was es is’ 
Sag’ was is’ los 


